
314 Coloradokiifer. - Versuche mit glycerinborsaw. Natrium u. Calcium. 

Den Coloradoklfer (Doryphora decemlineata) benutzte John 
D. Forbes zu etlichen Versuchen. 

Die Thiere wurden in einem 
Mlirser zerstampft und mit verschiedenen Llisungsmitteln behandelt. 
Alkohol gab ein dunkles liliges Extract mit dem charakteristischen 
Geruch des Eafers, das mit einer gleichen Menge Harzcerat gemischt 
auf der Haiit keinen Reiz bewirkte. Das in Alkohol wieder gelijste 
Extract, mit Schwefelkohlenstoff gemischt, trennte sich in drei 
Schichten, deren unterste dunkelbraun und in Wasser llislich war. 
Weder diese, noch die beiden hellgelben Schichten irritirten die 
Haut. 

Essigather gab eine Tinctur, die mit Schwefelkohlenstoff behan- 
delt sich ebenfalls in drei Schichten trennte, deren keine Canthari- 
din aufwies. 

Benzin ds Menstruum und das Product mit Schwefelkohlen- 
stoff gemischt, ergab ein dunkles Oel und Extmctivstoff, aber keine 
Spur von Cantharidin. 

Die Kafer wurden mit Kaliliisung erschlipft, die Fliissigkeit mit 
S h e  neutralisirt, eingedampft, der Ruckstand mit Waser behandelt, 
das Ungelijste mit Blkohol aufgenommen. Nach dem Verdunsten 
hinterblieb eine dunkle, kijrnige Masse, die mit dem gleichen Ge- 
wicht Harzcerat gemischt, nach 3 Stunden leichten Reiz und Rijthe 
der Haut bewirkte. 

2) M i t  g e t r o c k n e t e n  Kafern. Die Thiere wurden durch 
Aether getijdtet, getrocknet, gepulvert und mit Chloroform erschlipft. 
Bei Behandeln des Products mit Schwefelkohlenstoff wurde eine 
oben schwimmende dunkle lilige Schicht und eine schwerere , hell- 
braune Flbsigkeit erha.lten, von welchen die Erstere, auf die Haut 
zweier Personen gebracht , eine brennende , prickelnde Empflndung 
bewirkte, worauf sich nach zwlilf Stunden unter der gereizten 
FlZiche Blasen bildeten. Die zur Trockne verdampfte restirende 
Fliissigkeit bewirkte mit Harzcerat gemischt nur geringe Irritation. 

Es folgt daraus, dass der Kartoffelkiifer eine blasenziehende 
Substanz enthdt, es ist aber noch nicht ermittelt, ob dieselbe mit 
Canthaxidin identisch ist. /American JwrmZ of Pirarmacy. Vol.ZIV. 

1) M i t  l e b e n d i g e n  Eiifern. 

4. Sw. VoZ. XI1 pag. 550.1 R. 

Versuehe mi t glyeeFinborsaurem Natrium und Calcium 
fnhrten Le  Bon zu folgenden Schliissen iiber die fliichtigen F'roducte 
der Fziulnss: 

1) Die desinficirende Kraft eines Antisepticums steht im umge- 
kehrten Verhiihisse zum Alter der fadenden Substanz Eine 6 Tage 
dte Lijsung von zerkleinertem Fleisch wird vie1 weniger des anti- 
septischen Idittel~ erfordern, als wenn sie z. B. 2 Monate aufbewahfi 
wurde, zu welcher Beit sie d i ~  zehnfache Nenge verlasgt. 




